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Zins von ?5 gl. von dem Judenkirchoff" eingetragen findet, den 1520 der Jude Meister Falck und 1526 dessen
Witwe zahlt. Ebenfalls 1526 kommt der Friedhof in der ?Rechnung der apgebrochen kirchen in der Alden-
stadt"1 vor. Die ?Ausgift vor furen" enthält ?41j2 gulden 81l2 alb. 3 hlr. Usenern von 119 fuder und 86 an

steine, latten und dilen aus dem Judenkirchoff uHs Radthaus" und ?4 gulden 19 alb. 4 hlr. Ludwig Kochen
dem burgermeistern von 1112hundert 85 fudern gefürt an leichtstein zu born, an deckstein uiTden Judenkirchofi
und latten, holz, dielen uffs Radthaus." Spätere Nachrichten scheinen nicht überkommen zu sein. Wie vom
ersten Totenhofe fehlt auch von diesen zweiten Begräbnisorte der lsraeliten jede sichtbare Spur. Seine Stelle
wird in der Gegend des Königsplatzes gesucht? Ist diese Annahme richtig, so wird man damit zu rechnen

haben, daß der Friedhof aufgegeben wurde, als hier die nachmittelalterlichen Befestigungen entstanden.

Judenfriedhof vor Bettenhausen.

Der dritte und jüngste Friedhof der Juden fand seinen Platz vor Bettenhausenß nahe am Eichwäldchen.
Seine Entstehung scheint in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts zu fallen} Angenommen wird, daß seine

Anlage während des dreißigjährigen Krieges erfolgte, als die Stadtbefestigungen erweitert wurden? Mit dieser
Annahme würde in Einklang stehen, daß die mutmaßliche Stelle des bis dahin benutzten Friedhofes um diese

Zeit von dem Ravelin vor dem Neuen Tor eingenommen wurde. Nach dem dreißigjährigen Kriege war der
Friedhof wohl sicher vorhanden, denn, wie die Judenliste von 1650 ausweist, wohnte Judith, die Witwe des

Totengräbers, in diesem Jahre in Bettenhausen. Auch gehen die Grabsteine bis zu diesem Jahre zurück. Für
die Anlage vor Bettenhausen sprach vermutlich der Umstand mit, daß der Friedhof auch für die Juden von

Kaufungen, Heiligenrode und Waldau bestimmt war. Belegt wurde der neue Gottesacker zunächst mit den
aus dem älteren Friedhof ausgehobenen Gebeinenß Noch heute bildet der Totenhof, der wiederholt erweitert
wurde und mit einer Mauer umgeben ist, die Begräbnisstätte der Israeliten.

Die Grabsteine zeichnen sich durch sorgfältige Behandlung der Schrift aus, die teils vertieft teils erhaben

ausgeführt und bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts fast ausnahmslos in hebräischer Sprache gehalten ist! Dagegen
ist ornamentaler Schmuck sehr sparsam verwandt. Nur zwei Grabsteine zeigen Wappen, einen Fisch und eine
Traube. Häufiger, insbesondere bei Frauengräbern, findet sich die Darstellung der Leuchter, die das Walten

der Frau im Hause versinnbildlichen sollen. Die Gräber der Priester und Leviten sind durch die Symbole der

segnendenHändeund von Kannenund Tellerausgezeichnet.Alseine Eigenartdarfdie wagerechteLageder
Grabsteine angesehen werdenß Unter den Gräbern, die sich in fortgesetzter Reihe seit fast zwei Jahrhunderten
erhalten haben, sind die der Familien Gans, Goldschmidt, Rinald, Feidel und Wallach zu nennen. Von sonstigen
bekannten Namen finden sich auf den Grabsteinen die der Familien Sichel, Gotthelft, Rosenzweig, Gottschalk,
Philippsohn, Fiorino, Hoffa, Hornthal, Arnthal, Rothfels, Büding und Aschrott.

1 Stadtarchiv Cassel M. 38.
9 Nebelthau, Denkwürdigkeiten I S. 73 f. Horwitz, Friedhof S. 136, wo angenommen wird, daß der Friedhof da lag, wo jetzt

Scholls Kaufhaus steht. Lange, Friedhöfe.
3 Schminke, Cassel S. 412.
4 Piderit, Cassel S. 255: ?In Cassel durfte sich kein fremder Jude eine Nacht aufhalten, ohne für die Erlaubnis einen Dukaten

zu bezahlen. Daher wurde das Dorf Bettenhausen, in dessen Gemarkung die Judenschaft bereits 1632 einen Begräbnisplatz erkauft hatte,
das Absteigequanier der Juden."
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Horwitz, Friedhof

6 Horwitz, Friedhof: ?Daher sehen wir auf dem ältesten Teil des Friedhofs keine Leichensteine mehr. Man nimmt auch an, daß
die Denkmäler von den Anliegern gestohlen wurden, um als Bausteine verwendet zu werden. Keineswegs waren die alten Denkmäler sämtlich
aus Holz. Es wohnten ja hier zu allen Zeiten reiche Leute, die ihre Toten nach ihren Vermögen ehren wollten. Dazu war das Holz ein
zu billiges Material." _

7 Horwitz, Friedhof S. 136, macht darauf aufmerksam, daß sämtliche Gräber von 1650-1850 erhalten und die Aufschriften der
noch vorhandenen Denkmäler kopiert sind und im Bureau der Verwaltung als Manuskript liegen.8 Horwitz,FriedhofS. 136: ?Es ist dies wohl aus der Absichtzu erklären,dem im Grabe Ruhendeneine erhöhteSicherheitzu
geben, denn der Friedhof war nicht mit einer Mauer umgeben".
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